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GOTT sei Dank, der in der Präambel des Grundgesetzes verankert wurde, für unsere 

2.5951 Abgeordneten, insbesondere die Ampelkoalitionäre, aber besonders für unsere 

Abgeordnete Dr. Sahra Wagenknecht  ! 

 

Sehr geehrte 2595 Abgeordnete  der Bundesrepublik Deutschland: 

sehr geehrte 736 Abgeordnete des 20. Deutschen Bundestages, 

sehr geehrte 154 Abgeordnete des 17. Baden-Württembergischen Landtages,   

sehr geehrte 180 Abgeordnete des 17. Bayerischen Landtages, 

sehr geehrte 147 Abgeordnete des 19. Berliner Abgeordnetenhauses, 

sehr geehrte 88 Abgeordnete des 7. Brandenburgischen Landtags, 

sehr geehrte 84 Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft der 20. Wahlperiode, 

sehr geehrte 123 Abgeordnete des Landesparlamentes der Hamburgischen Bürgerschaft, 

sehr geehrte 137 Abgeordnete des Landtags Hessen der 20. Wahlperiode, 

sehr geehrte 79 Abgeordnete des Landtags Mecklenburg-Vorpommern der 8. Wahlperiode, 

sehr geehrte 137 Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages, 

sehr geehrte 199 Abgeordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen der 17. Wahlperiode, 

sehr geehrte 101 Abgeordnete des Landtags Rheinland-Pfalz der 18. Wahlperiode, 

sehr geehrte 51 Abgeordnete des 16. Landtags des Saarlandes, 

sehr geehrte 119 Abgeordnete des 7. Sächsischen Landtags, 

sehr geehrte 97 Abgeordnete des Landtags von Sachsen-Anhalt in der 8. Wahlperiode, 

sehr geehrte 73 Abgeordnete des Landtages Schleswig-Holstein in der 19. Wahlperiode, 

sehr geehrte 90 Abgeordnete des Landtags Thüringen, 

 

die Veranstaltung der Ampel-Koalitionäre am 24. November war sehr beeindruckend, 

vor allem die Harmonie zu der Rot Gelb Grün unter der Führung des designierten   

Bundeskanzlers Olaf Scholz gelangten mit dem Motto: MEHR FORTSCHRITT WAGEN 

-> BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT 

                                                           
1
 hoffentlich stimmt die Abgeordnetenanzahl mit den Personen die sich für uns als ihre MitBundesBürgerInnen 

einsetzen mit der Wirklichkeit überein, denn es sollen keine unstimmigen Zahlen in die Welt gesetzt werden 
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Die positive Stimmung wurde getrübt durch die Eingangsworte von Olaf Scholz im Hinblick   

auf die verstärkten Corona-Krisen-Maßnahmen und seinen eindringlichen und sehr be- 

drängenden Corona-‘Impf‘-Appell, der auch von Christian Lindner aufgenommen wurde. 

Wir leben seit nunmehr eineinhalb Jahren in einer sehr gefährlichen Zeit:   

einerseits bedroht durch ein Covid19-Virus und Mutationen, andererseits in einer Spaltung   

die quer durch unsere Gesellschaft geht insbesondere wegen des Covid-mNRA-‚‘Impfstoffs‘,   

unsere Ehen & Familien stört und zerstört, und uns folglich sehr oft den Nachtschlaf raubt.   

Erschwert wird uns das Leben von jung bis Alt durch Aussagen und Nachrichten in   

dieser Corona-Krisenzeit die teilweise auf Halb- oder Un-Wahrheiten beruhen. Tagtäglich   

beeinträchtigt von höchsten Stellen2 und extrem verstärkt durch Rundfunk und Presse.   

                                                           

2
 „Sie gefährden uns alle“ – Steinmeier hat keine Geduld mehr mit Ungeimpften (WELT 12.11.21): 

Steinmeier verknüpfte dies (seine 3. Corona-Impfung) mit einem erneuten eindringlichen Aufruf an die Menschen 

in Deutschland, sich – sofern nicht schon geschehen – impfen zu lassen. (…) Die Mehrheit der Menschen lasse 

sich impfen, um sich und andere zu schützen. „Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene 

Gesundheit aufs Spiel, und sie gefährden uns alle.“                                                                                                    

© dpa/Uli Deck  Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat kein Verständnis mehr für Ungeimpfte 
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Warum können wir in dieser äußerst schwierigen Situation besonders dankbar sein für  

unsere Abgeordnete Dr. Sahra Wagenknecht? Weil sie sachbezogen hinsichtlich der  

Corona-Krise informiert3 und argumentiert. Frau Dr. Wagenknecht regt einen offenen 

und konstruktiven Meinungsaustausch an und setzt sich für uns, ihre Mit-Menschen, ein.  

Geduld sei erforderlich hinsichtlich des Ausreifens der mNRA-Covid-‘Impfstoffe‘, die leider  

immer weniger das halten was uns an Wirksamkeit versprochen wurde. Die Abgeordnete  

erklärt anhand von 2 Schaubildern sehr gut, dass es zwischen der Impfquote und dem   

Infektionsgeschehen keinen sichtbaren Zusammenhang gibt und dass Corona-‘Geimpfte‘   

genauso Ungeimpfte anstecken können wie umgekehrt. Entbehren folglich solche   

volksspaltenden Appelle der Regierungsverantwortlichen nicht jeglicher Grundlage? 

Inzwischen dürfte auch vielen MitBürgerInnen bekannt sein: ‘einen effektiven und  

sicheren Impfstoff gegen ein neues Virus herzustellen, dauert normalerweise viele Jahre, 

 manchmal gar Jahrzehnte‘4!   

Belastend kommen die nicht absehbaren Schäden hinzu die mittel- und langfristig durch  

die genbasierten Corona-‘Impfungen‘ entstehen können –> und nun will man auch   

                                                                                                                                                                                     
zu 2 ->extreme Beeinträchtigung des Weiteren durch die Eingangsstatements der Ampelkoalitionäre zur 
Corona-Krise am 24.11.21 mit starkem Druckaufbau sich Impfen zu lassen insbesondere durch die 

Abgeordneten Herren Olaf Scholz & Christian Lindner 

3
 DEUTSCHER BUNDESTAG  "UNGEIMPFT":                                                                                                                       

Wie Sahra Wagenknecht ihre Corona-Impf-Ablehnung begründet | WELT Interview                                                                          

3.633.030  Aufrufe - 29.11.2021 (11.38 Uhr)  Die frühere Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, hat 
ihre Aussagen zur Corona-Impfung im WELT Interview verteidigt. Sie beklagt die gesellschaftliche Spaltung 
zwischen Geimpften und Ungeimpften. ->Sie persönlich wartet auf einen klassischen Impfstoff gegen den 
Coronavirus (von der WHO empfohlen). https://www.youtube.com/watch?v=sS5-qOCSZhQ  

2G und Impfpflicht? Wie die Politik die Realität ausblendet  von Dr. Sahra Wagenknecht                                      

1.362.013 Aufrufe per 29.11.21 (11.15 Uhr) Die Corona-Zahlen steigen, in vielen Krankenhäusern spitzt sich die 

Lage wieder zu - und der Politik fällt unverändert nichts Besseres ein, als Ungeimpfte zu schikanieren und aus 

dem öffentlichen Leben zu verbannen. Dabei erkranken auch immer mehr Geimpfte. Vor allem können auch sie 

sich infizieren und das Virus übertragen. Denn die Wirkung der Impfstoffe lässt leider viel schneller nach, als das 

noch vor einigen Monaten erwartet wurde. Genau darin liegt ein Hauptgrund für das hohe Infektionsgeschehen. 

Die 2G-Regel bringt deshalb nur scheinbar mehr Sicherheit. Sinnvoller wäre es, in Bars, Restaurants, 

Diskotheken und überall sonst, wo sich viele Menschen in engen geschlossenen Räumen aufhalten, alle zu 

testen. Vor schweren Verläufen schützt die Impfung zwar immer noch ganz gut - aber auch dieser Schutz lässt 

nach. Deshalb ist für Risikogruppen auch mit Impfung Vorsicht angebracht. In meinem Video der Woche spreche 

ich über das Märchen, dass die Ungeimpften an allem schuld seien, und darüber, wie die Politik damit vom 

eigenen Versagen ablenkt. https://www.youtube.com/watch?v=kyUaDbVjMr0 

4
 das Eingangswort des DZIF*: ‘Einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen ein neues Virus herzustellen, 

dauert normalerweise viele Jahre, manchmal gar Jahrzehnte. In jedem Fall zu lange, wenn ein Ausbruch wie 
beispielsweise die Ebola-Epidemie im Jahr 2014 innerhalb kürzester Zeit viele Menschen tötet. ‘  
*Deutsches Zentrum für Infektionsforschung e.V. - 38124 Braunschweig Vertreten durch den Vorstand:  
Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich (Vors.) Prof. Dr. Dirk Busch (stellv. Vors.) Prof. Dr. Andreas Peschel  
Prof. Dr. Maura Dandri Prof. Dr. Dirk Heinz: https://www.dzif.de/de/entwicklung-von-impfstoffen  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sS5-qOCSZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=kyUaDbVjMr0
https://www.dzif.de/de/entwicklung-von-impfstoffen
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‘unsere Kinder‘ mit genbasiertem Material ‘Impfen‘, wohl wissend -auf ärztlichem  

Grundwissen basierend5-: ‘Mit der mRNA-Corona-„Impfung“ werden gezielt eine   

unvorstellbar große Anzahl an gesunden körpereigenen Zellen mit dem Spike-Protein   

als fremd markiert und so zur Zerstörung durch das eigene Immunsystem freigegeben‘.   

Würden Sie bitte die unten folgende Nachricht in Bezug auf den Wahrheitsgehalt überprüfen  

‘Impfungen6: Spike-Proteine im Zellkern und DNA-Schädigung nachgewiesen‘ 

und falls diese zutreffend sein sollte umgehend erforderliche Schutzmaßnahmen ergreifen? 

Bitte fördern Sie in unserer Bundesrepublik öffentliche faire Diskussionen hinsichtlich 
 
Pro Corona-‘Impfpflicht‘      und      Contra Corona-‘Impfpflicht‘, 
 
zum Nutzen der Ihnen anvertrauten BundesBürgerInnen, führen Sie Expertinnen und   
 
Experten mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen.  
 
Bitte lassen Sie kontrollieren ob die in Verbindung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2-  
 
Verstorbenen ‘Geimpfte‘ oder Ungeimpfte sind und ob die Todesursachen auf ‘Impf‘-  
 
Nebenwirkungen zurückzuführen sind.    
 
Kontrollieren Sie bitte in dem Bereich -für den Sie verantwortlich sind- alle wesentlichen   
 
Informationen und Nachrichten auf den Wahrheitsgehalt auch bezüglich der Intensivbetten.   
 
Lassen Sie sich nicht abspeisen durch Zuarbeiten Ihrer Bundes- / Landes – Regierungen ! 
 
Zusammenfassend aus obigem Erfahrungs- und Wissensstand: 
 

                                                           
5 DDr. Christian Fialas Schlussfolgerung in seinem beachtenswerten Artikel  ->                                                           

Wie die mRNA-„Impfung“ das Immunsystem dazu bringt, den eigenen Körper anzugreifen                                                       

online unter: www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Corona_Impfung_final.pdf :                                                   

‘Der tatsächliche Sündenfall der Menschheit ist nicht der Wunsch, Erkenntnis zu erlangen, sondern mittels 

Erkenntnis die lebensnotwendige Trennung zwischen fremden Erregern und körpereigenen Zellen aufzuheben. 

Mit der mRNA-Corona-„Impfung“ werden gezielt eine unvorstellbar große Anzahl an gesunden körpereigenen 

Zellen mit dem Spike-Protein als fremd markiert und so zur Zerstörung durch das eigene Immunsystem 

freigegeben.‘       

6 Impfungen: Spike-Proteine im Zellkern und DNA-Schädigung nachgewiesen                                                 

Von Christina Spirk - 22. November 2021 - Aktualisiert: 24. November 2021 10:45                                                                      
In einer kürzlich erschienenen Peer-Review geprüften Studie zeigen Wissenschaftler der Universität Stockholm 
erstmals in Laborversuchen, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in den Zellkern eindringen kann und die 
Fähigkeit der DNA zur Selbst-Reparatur schädigt. Darin sehen die Forscher eine mögliche Erklärung für schwere 
COVID-19-Infektionen und heben die potenziellen Nebenwirkungen von Impfstoffen auf Spike-Basis hervor. Die 
Spike-Proteine von SARS-CoV-2 spielen eine wichtige Rolle beim Infektionsgeschehen wie auch bei den aktuell 
eingesetzten Vektor- oder mRNA-Impfungen. Diese Impfungen enthalten Codes, die darauf ausgelegt sind, das 
Spike-Protein des Virus nachzubilden. Erste Ergebnisse von In-vitro-Studien an menschlichen Zellen, die kürzlich 
in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Viruses“ veröffentlicht wurden, zeigten, das… 
https://www.epochtimes.de/wissen/uni-stockholm-spike-proteine-im-zellkern-und-schaedigung-bei-der-dna-
reperatur-nachgewiesen-a3646340.html  

 

http://www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Corona_Impfung_final.pdf
https://www.epochtimes.de/autor?q=Christina%20Spirk
https://www.epochtimes.de/wissen/uni-stockholm-spike-proteine-im-zellkern-und-schaedigung-bei-der-dna-reperatur-nachgewiesen-a3646340.html
https://www.epochtimes.de/wissen/uni-stockholm-spike-proteine-im-zellkern-und-schaedigung-bei-der-dna-reperatur-nachgewiesen-a3646340.html
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Grundsätzlich Impfen ja mit ‘effektiven und sicheren‘ Impfstoffen ! 
 
Grundsätzlich Impfen nein, wenn genbasierte Corona-‘Impfstoffe‘ nicht ausreichend   
 
getestet wurden und folglich nicht ‘effektiv und sicher‘ sind !   
 
Abgeordnete, wollen Sie uns aus dieser Corona-Krisen-Spaltung heraus führen?  
 
Dann tun Sie das, wie dokumentiert durch unsere Vorfahren in der Präambel des  
 
Grundgesetzes, ‘in der Verantwortung vor Gott und den Menschen‘, 
 
dem vertrauend, der Himmel & Erde schuf und uns nach seinem Abbild. 
 
Unsere Zeitrechnung ist -und unsere großen Festtage und Feiertage sind-   
 
auf den uns liebenden SchöpferGott in dem HErrn JESUS Christus ausgerichtet.  
 
Die beginnende Adventszeit  2021 n.Chr. weist auf ihn hin der kommen wird, der bereits  
 
durch den Propheten Sacharja7 vor 2.500 Jahren dem Volk Israel angekündigt wurde:  
 
Freue dich, du Zionsstadt! Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem!  
 
Seht, euer König kommt zu euch! Er ist gerecht vor Gott, und er bringt die Rettung. (…)  
 
Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten!  Von Meer zu Meer  
 
reicht seine Herrschaft, vom Strom des Euphrat bis zu den Enden der Erde. 
 
 
Lassen Sie uns in Gottes Willen leben: in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst                                 

indem wir uns Informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN *     !  !  !   

Machen Sie mit, sind Sie dabei ? 

  

Gerhard Tummuseit 

ALTERSvorSORGE – ZUKUNFTsORIENTIERUNG 

  

*Zivil-Courage ist aktives, verbales oder nonverbales Handeln *,  

  das sich an humanen demokratischen Werten orientiert,  

  für andere sichtbar ist  

  und sich auf das Wohl der Gemeinschaft bezieht (Prof. Gerd Meyer, 2004). 

 

                                                           
7
 https://neue.derbibelvertrauen.de/sach.html#9 – BiBEL, Sacharja 9,9f. 

 

https://neue.derbibelvertrauen.de/sach.html#9
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P.S.: Kontrollieren Sie ob die Ampelkoalitionäre ihr Versprechen umsetzen: 

             MEHR FORTSCHRITT WAGEN 

              -> BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT 

          im Respekt vor Ihren MitMenschen ! 

 

z.K.: BundesBürgerInnen, Amts-FamilienGerichte wg. unmittelbarer Hilfe für Kinder, 

        KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk,   

        Bund & Länder (Nachtrag zur Petition an Bund-125959-Pet 2-19-15-99999-049608  

                                   + Länder zum „Impfen,  ja oder nein“) 

 

 
Gerhard Tummuseit 
Fischerhüttenstraße 56 c 
14163 Berlin-Zehlendorf 
Tel.: 030 - 501 78 115 
Mail: Gerhard.Tummuseit@gmx.de  
Internet: www.AGToptimiert.de 
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